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Sehr geehrter Dr. Anjes Tjarks,

in  Kürze  werden  Sie  über  das  Projekt  der  Bunker-Aufstockung  an  der 
Feldstraße in der Hamburgischen Bürgerschaft beraten und entscheiden. 

Einige von Ihnen werden dabei möglicherweise an die schön gemachten 
Bilder  der  PR-Agentur denken,  auf  denen ein dicht  bewachsener grüner 
Hügel zu sehen war. 

Andere  werden  sich  vielleicht  bereits  vorstellen,  wie  sie  demnächst  
ausländische Gäste auf die Aussichtsplattform führen, um von dort aus den 
bunten Stadtteil St. Pauli aus sicherem Abstand zu überblicken und dabei 
Ihre Mitwirkung an diesem investorenfreundlichen, renditestarken Projekt 
der  jüngsten Stadtentwicklung  Hamburgs den staunenden Besuchern zu 
erläutern.

Vielleicht gehören Sie jedoch auch zu den Menschen, die über die Bunker-
Aufstockung  und  speziell  über  das  Verfahren,  das  hier  bislang 
stattgefunden  hat,  ganz  und  gar  nicht  glücklich  sind  und  sich  Sorgen 
machen, dass Ihnen dieses Projekt als Politiker oder Politikerin in naher 
Zukunft womöglich unsanft auf die eigenen Füße fallen wird.

Es ist uns also durchaus bewusst, dass die anstehende Entscheidung über 
die  Bunker-Aufstockung  für  Sie  nicht  ganz  einfach  sein  wird  und  wir 
möchten Sie deshalb als Feldbunker-Initiative dazu ermuntern, sich dem 
Thema ungezwungen mal aus einer anderen Perspektive zu nähern.

Sie werden vielleicht damit beginnen, darüber nachzudenken, warum es bei 
diesem schönen Projekt denn überhaupt noch Gegner gibt. Ist diese Art 
von Menschen einfach nie zufrieden? Haben diese Leute überhaupt richtige 
Argumente oder nur Veränderungs- und Verdrängungsängste? 
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Ist denn nicht eigentlich schon alles politisch sauber vorbereitet und von 
den  zuständigen  Stellen  entschieden?  Was  hab‘  ich  als 
Bürgerschaftsabgeordneter damit überhaupt zu tun? Das wurde doch im 
Bezirk Hamburg-Mitte alles hoch und runter bearbeitet und wenn die das 
dort  jetzt  unbedingt  wollen.  Warum  muss  ich  darüber  nachdenken?Hat 
meine  Partei  für  mich  nicht  das  alles  schon  durchgedacht  und 
ausgehandelt?

Eine  Frage  liegt  auf  jeden  Fall  nahe:  Ist  das  Vorhaben  der  Bunker-
Aufstockung  aus  einer  langfristigen  Planung  entstanden,  die  mit  den 
Bürgern der angrenzenden Stadtteile schrittweise entwickelt wurde, oder ist 
dieses Projekt eher von „oben“ gekommen? 

Ja,  sagen die  Befürworter,  es  sei  eine  Anwohner-Initiative  gewesen,  die 
später als „Hilldegarden“ vorgestellt wurde, die das Projekt in Gang gesetzt 
habe. Und diese sei zum gutherzigen Investor Thomas Matzen gegangen, 
einem  Private-Equity-Spezialisten,  der  gerne  mal  was  Schönes  machen 
wollte und der habe sich von dieser netten Gruppe oder dem PR-Profi der 
Gruppe überzeugen und sein Herz erweichen lassen. 

Aber seltsam ist  dabei  schon,  dass der  Hauptinitiator von Hilldegarden, 
Mathias  Müller-Using,  gleichzeitig  der  Geschäftsführer  derjenigen  PR-
Agentur ist, die den Investor bei der Bunker-Aufstockung berät. Auffällig 
ist  auch,  dass  Hilldegarden  von  Herrn  Matzen  bislang  für  drei  Jahre 
finanziert  wurde  und  nachher  sogar  der  zentrale  Nutznießer  der 
vermeintlichen  „Stadtteilflächen“  im  Außen-  und  Innenbereich  der 
Bunkeraufstockung  sein  wird.  Vielleicht  ist  das  alles  ein  PR-Stadtteil-
Märchen oder nur ein dummer Zufall?

Sie  werden  dennoch  ein  wenig  nachdenklich  und  überlegen  vielleicht, 
warum der Bunker in der  Öffentlichkeit  eigentlich immer als  vollständig 
bewachsener  Hügel  präsentiert  wurde  und  nun  -  in  dem  vorliegenden 
städtebaulichen Vertrag über den Sie mit entscheiden sollen - nicht nur alle 
Fenster, sondern auch bis zu 25% der Betonfläche im Sommer sichtbar sein 
dürfen (vgl. Drucksache 21/9203). Für den Winter (Oktober bis April) gibt 
es sogar gar keine Minimalvorgabe für die Begrünung. Damit kann also das 
ganze Gebäude vollständig sichtbar werden...also kein grüner Hügel?

Sie werden jetzt schon etwas kritischer und verspüren den Impuls, genauer 
einsteigen zu wollen: Wie und von wem wurde eigentlich die Erbpacht von 
5,8  Mio.  €  berechnet?  Im  Haushaltsausschuss  konnte  der  Vertreter  der 
Finanzbehörde  auf  diese  grundlegende  Frage  spontan  keine  Antwort 
liefern... Nun, die Frage sollte einfach sein: Ist diese Summe für das große  
Gebäude und die lange Laufzeit von 99 Jahren passend? Die Zahl scheint 
gering. 

Alternative Schätzungen gehen bei dem großen Grundstück (10.528 qm) 
und  der  hohen  genehmigten  Bebauung  mit  einer  zulässigen 
Geschossflächenzahl (GFZ) von 3,91 von einem Grundstückswert zwischen 
ca. 18 und 22 Mio. € aus:
Grundstücksfläche 10.528 qm x Bodenrichtwertauskunft BORIS 1.710 bis 
2.090 €/qm (GFZ 3,91) = 18,0 – 22,0 Mio. €. Der einmalige Erbpachtzins 
(75%) für 60 Jahre Laufzeit müsste demnach zwischen 13,5 und 17,2 Mio. 
€. liegen. Wohlgemerkt, nur für die Nutzung des Grundstücks für 60 Jahre. 

Müssten Sie vielleicht doch einmal nachfragen und die Finanzbehörde um 
eine klare, genau aufgeschlüsselte Berechnung bitten? Eine Differenz von 
ca. 12 Mio. € zwischen 5,8 Mio. € und 17,2 Mio. € wären doch erheblich.

Dazu  müsste  sicherlich  auch  noch  ein  Wert  für  die  Nutzung  des 
bestehenden Gebäudes (mit ca. 20.000 qm Nutzfläche) ermittelt und dazu 
addiert werden. Hier ist – überschlägig gerechnet - ein Gebäudeertragswert 

2 / 8



Feldbunker-Initiative
www.feldbunker.de

des Bunker-Sockels mit  20.000 qm Nutzfläche x 8 Euro (netto kalt) x 12 
Monate  =  1,92  Mio./Jahr  x  Laufzeit  Erbpacht  (99  Jahre)  =  190  Mio.  € 
denkbar. Nun wird Ihnen etwas schwindlig. Kurze Pause also.

Dann stellen Sie fest, dass der Investor nicht einmal die geringe Summe 
von 5,8 Mio. € zahlen wird, denn die vom Investor  selbst kalkulierten (!) 
Parkpflegekosten gleichen den Erbbauzins — wie passend — vollständig 
aus. 

Sollte  man  als  Bürgerschaftsabgeordneter  nun  eher  ehrfurchtsvoll  die 
Augenbrauen  heben  und  erfreut  sein,  dass  Deutschland  einen  so 
überdurchschnittlich schlauen Private-Equity-Spezialisten wie Prof. Dr. h.c. 
Thomas Matzen zu seinen Bürgern zählen kann oder sollte man skeptisch 
werden,  dass  eben  gerade dieser  Bürger  seine  angeblich  so  wunderbar  
gemeinnützige  Stiftung  ohne  ersichtlichen  Grund  nicht  in  Deutschland, 
sondern in Frauenfeld  in der  Schweiz platziert  hat?  Warum nur?  ...doch 
dieser Gedanke wird lieber unterbrochen.

Jedoch,  eine  gewisse  Vorsicht  möchten  Sie  als  vorausschauende(r) 
Abgeordnete(r)  in  dieser  Sache  natürlich  schon  an  den  Tag  legen.  Sie 
möchten sicher sein, dass die Stadt Hamburg nicht über den Tisch gezogen 
wird. So etwas wäre sehr unschön.

Es  müsste  also  eine  genaue  Berechnung  gefordert  werden,  mit 
Vergleichsobjekten, bei denen ein gewerblicher Erbpachtzins über einen so 
langen Zeitraum vereinbart wurde. Wie wurde in diesen Fällen kalkuliert? 

Könnte vielleicht der Rechnungshof eine Einschätzung liefern? Sollten wir 
die Möglichkeit  einer neutralen Beurteilung durch den Rechnungshof vor 
einer Entscheidung nutzen?

Genaue Zahlen braucht  die Politik,  ohne nachvollziehbare  Berechnungen 
sollte man so ein weitreichendes Projekt nicht entscheiden.

Nun fällt Ihnen plötzlich auf, wie viele Zahlen in den Verträgen bei diesem 
Investor  schon in der  Vergangenheit  massiv  geschwärzt  wurden und im 
Transparenzportal  entsprechend  ungenaue  Rückschlüsse  ermöglichen. 
Ganze Absätze in schwarz! Was steht dort wohl dahinter?

Sie  werden  unruhig  und  fragen  sich,  warum  für  dieses  weitreichende 
Bauprojekt  nur  eine  einzige  öffentliche  Anhörung  am  4.11.2015 
stattgefunden hat  – wobei  entgegen der Geschäftsordnung nicht  einmal 
alle inhaltlichen Beiträge gehört worden sind? 
Und warum die Partei der Grünen, die sich ja meist vehement für mehr 
Bürgerbeteiligung  (!)  ausspricht,  bei  diesem Projekt  auf  die  gewünschte 
demokratische Mitbestimmung dann doch so wenig Wert gelegt hat. Hängt 
es eventuell damit zusammen, dass das Bürgerschaftsmitglied Farid Müller 
–  nach  aktuellen  Angaben  auf  seiner  Website  -  gleichzeitig  ein 
Beschäftigungsverhältnis  mit  der  PR-Agentur  „Interpol“  unterhält,  genau 
der Agentur also, welche vom Investor mit der PR-Betreuung der Bunker-
Aufstockung beauftragt wurde?

Sie werden nun noch genauer und entdecken, dass die eindeutige Vorgabe 
der  Bezirksversammlung  Hamburg-Mitte,  die  Anzahl  der 
Großveranstaltungen auf 38 zu begrenzen und für den Rest der Zeit die 
Halle  dem  Breitensport  zur  Verfügung  zu  stellen,  in  den 
Nachverhandlungen  mit  dem Investor  offenbar  aufgeweicht  wurde:  Nun 
können Veranstaltungen mit bis zu 1.300 Personen jederzeit stattfinden. 
Damit ändert sich natürlich einiges.

Welcher Betreiber wird denn eine Halle von 2.600 qm an 30 Breitensportler  
vermieten, die vielleicht Volleyball spielen wollen, wenn man stattdessen 
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1.300 zahlende Gäste in die Halle ziehen kann? Mit Auf- und Abbautagen 
für die Events bleibt für den Breitensport fast kein Raum! Das lohnt sich 
einfach nicht. Warum der FC St. Pauli sich dagegen nicht massiv gewehrt 
hat? Ja, diese Frage müsste geklärt werden! Das ist vielleicht sogar eine 
Geschichte für sich.

Nun  zum  Grünkonzept:  Sie  fragen  sich,  wie  denn  die  geplanten 
Grünpflegekosten aufgeteilt  werden? Ein Teil  der Grünanlage sind ja die 
Hotelbalkons. Wer übernimmt denn dafür die Rechnung? 
Ist  es  die  FHH  und  letztendlich  der  Steuerzahler,  der  diese  Flächen 
finanziert?  Kaum zu  glauben,  aber  zur  Zeit  scheint  es  so  zu  sein:  Der 
Investor  zieht  alle  Grünpflegekosten  von  den  Erbpachtzinsen  ab.  Eine 
Unterscheidung  zwischen  öffentlich-zugänglichen  Grünflächen  und 
kommerziellen Privat-Balkonflächen gibt es bislang nicht.

Sie denken Sie an die Rampe. Wie ist es damit? Die breite Rampe, die den  
Bunker umrundet, müsste ja vielleicht für die Besucher des Dachgartens 
gar nicht so breit sein. Ist sie nur so massiv und breit, damit die Event-
Halle  entfluchtet  werden  kann?  Sie  überlegen,  ob  denn  das  Denkmal 
weniger  verschandelt  aussehen  würde,  wenn  man  die  Rampe  schmaler 
dimensioniert  hätte?  Hat  das  Denkmalschutzamt  vielleicht  sogar  diese 
Variante  mal  ins  Spiel  gebracht?  Wäre  diese  Variante  sogar  die 
Vorzugsvariante geworden, wenn der Bezirk Mitte bei seiner Entscheidung 
die Aufstockung von 5  auf  3  Geschosse zu reduzieren geblieben wäre? 
Schmale Rampe,  keine Event-Halle,  keine nervigen Großveranstaltungen: 
Diese Vorstellung erscheint Ihnen irgendwie sympathischer. Die damalige 
Antwort:  dann  gibt‘s  keine  Breitensporthalle  für  den  FC.  St.  Pauli…  
überzeugt natürlich aus heutiger Sicht ganz und gar nicht. Denn Sie wissen 
ja  bereits,  dass  der  Breitensport  in  Konkurrenz  zu  den  nachträglich 
vereinbarten Veranstaltungen mit 1.300 Personen in dieser Halle nie ein 
Chance haben wird.

Auch wissen Sie natürlich, wie jeder in St. Pauli,  dass der Dom und die  
Messe  mit  ihrem  Parkplatzsuchverkehr  die  angrenzenden  Stadtteile 
belasten. Dabei denken Sie vielleicht erneut an Farid Müller, der in Bezug  
auf das Seilbahnprojekt sehr passend geschrieben hat: 
„Die  Anwohner  auf  St.  Pauli  und in  der  Neustadt  sind durch die  vielen  
Großveranstaltungen  (Schlagermove,  Harley  Days,  4x  Dom  im  Jahr,  
Motorrad-Gottesdienst,  Hafengeburtstag  etc.)  schon  sehr  „geplagt“.  Die  
vermehrte  Verkehrsbelastung  durch  Reisebusse,  mehr  Autos  und  damit  
verbundenen Parksuchverkehr treffen gerade die Stadtteile, die eben schon  
eine erhöhte Last für das Wohl der Gesamtstadt tragen. Diese Last ohne  
Not zu erhöhen, kann kein Abgeordneter in der Abwägung der Vor- und  
Nachteile gutheißen.“

Angesichts  so  starker  Belastungen  es  Stadtteils  wird  es  nun  im 
Zusammenhang mit der Aufstockungs-Planung sicher ein Verkehrskonzept 
geben,  das  den  zusätzlichen  Verkehr  in  seine  stadtviertelverträglichen 
Schranken weist?
Nein?  Gibt  es  nicht?  Es  soll  ein  Verkehrsgutachten  kommen,  wenn  das 
Projekt bereits entstanden ist? Sie reiben sich die Augen. Tatsächlich?

Sie wissen, dass gewerbliche Bauprojekte wie Hotels, Veranstaltungshallen 
und Restaurants eine Reihe von Stellplatzauflagen erfüllen müssen. Was ist 
nun  damit?  Wie  wurde  das  gelöst?  Jeder,  der  sich  damit  beschäftigt, 
entdeckt  schnell,  dass  auf  dem  Bunkergrundstück  gar  nicht  alle  378 
Parkplätze  untergebracht  werden  können,  die  laut  Baugenehmigung 
notwendig sind. Was nun? 

Die FHH springt ein und übernimmt kostenlos die Unterbringung von 124 
Stellplätzen  auf  dem  Rindermarktgelände.  Geldwerter  Vorteil  für  den 
Investor: 124 x 6.000 Euro = 744.000 €.
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Vielleicht schwanken Sie an dieser Stelle und beginnen zu überlegen: Wird 
das die neue Politik Hamburgs? Der Investor baut, die Stadt verzichtet auf 
Erbpacht und sorgt gleichzeitig für kostenlose Stellplätze? 
Was werden Sie erwidern, wenn der nächste Investor kommt. Dieser fordert 
natürlich Gleichbehandlung: Auch er will die Nachbarschaft über den § 34 
BauGB (Einfügung in die Umgebung) um mehr als 5-6 Etagen überragen 
dürfen und für seine Stellplätze nicht bezahlen müssen. Hat er nicht recht? 
Er fordert ultimativ – was Herr Matzen bekommt, muss jeder bekommen: 
Eine Genehmigung nach § 34 BauGB, bitteschön! 

Ein Rätsel nebenbei: Wer hat eigentlich bei der Bunker-Aufstockung seine 
Unterschrift  unter diese folgenreiche Baugenehmigung nach § 34 BauGB 
gesetzt? Die Öffentlichkeit weiß es nicht. Welcher Abgeordnete hat hier den 
Einblick? Möglicherweise wird dies, als Geschäftsgeheimnis, für lange Zeit 
geschwärzt bleiben müssen. Ist das richtig?

Ist  die Kritik der Anwohner aus dem Karoviertel vielleicht doch nicht so 
unberechtigt, wie es den ersten Anschein hatte? 

Ist es vielleicht eher das undurchsichtige Verfahren, die trügerischen Bilder 
und die klug inszenierte Stadtteil-Ini-Show von Hilldegarden, die auf Null 
gerechneten  Erbpachtzinsen,  die  schwer  verständliche  Baugenehmigung 
nach § 34 BauGB mit 5 zusätzlichen Etagen und der massive Eingriff in das 
bisherige Stadtbild, die das Projekt fragwürdig machen?

Schritt für Schritt wird Ihre Einschätzung immer deutlicher: „Ich möchte das 
Projekt vollständig verstehen, bevor ich darüber entscheide.“

Was ist  eigentlich  mit  dem Wind?  Warum wurde das  Windgutachten bis 
heute nicht erstellt? Selbst die Grünplaner weisen darauf hin, dass der Wind 
erheblich  sein  wird...  und  dass  hiervon  Gefahren  für  die  Öffentlichkeit 
ausgehen  können.  Wie  kann  man  ein  Bauwerk  mit  diesem  Risiko 
genehmigen und sagen: Ja, das Windgutachten ist wichtig, aber das kann 
der Bauantragsteller uns dann ja später irgendwann nachliefern.

Oder  geht  man  notfalls  davon  aus,  dass  man  das  empfindliche  und 
pflegeintensive „Grünzeug“ auf  Grund „unvorhersehbarer  Schwierigkeiten 
bei  Pflege  und  Unter-haltung“  dann  nachträglich  weglassen  oder  durch 
Plastik-Attrappen  ersetzen  wird?  Der  Erbbaurechtsvertrag  wäre  dann 
bereits  unterzeichnet  und die  Baugenehmigung rechtskräftig.  Das  Hotel 
funktioniert natürlich auch ohne grüne Fassade, der Blick aus den Suites 
wäre sogar noch besser und bei der Dachterrasse kommt man mit ein paar 
festgeschraubten Sonnenschirmen auch deutlich kostengünstiger klar.

Sicher sind Sie nun ein wenig erschöpft - eigentlich wollten Sie gar nicht so 
tief in diese Materie einsteigen. Zumindest uns, der Feldbunker-Initiative, 
ging es so.

Abschließend unser Wunsch an Sie:

Bitte überlegen Sie, ob es angesichts der vielen offenen Punkte aktuell nicht 
besser wäre, wenn Sie als Bürgerschaftsabgeordnete/r zusammen mit Ihrer 
Fraktion noch ein wenig mehr Zeit zum Nachdenken hätten. Sicher wäre 
auch  eine  längere  Rücksprache  mit  Ihren  Kollegen  in  der 
Bezirksversammlung Hamburg-Mitte hilfreich und gut.

Es gibt tatsächlich keinen Zeitdruck: Der bisherige Pachtvertrag läuft noch 
bis 2053. Niemand ist zu einer Hau-Ruck-Entscheidung gezwungen...

Wie auch immer, was sollte und könnte denn nun noch geklärt werden? 
So kompliziert ist es am Ende nicht. 
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Es  gibt  ein  paar  einfache  Fragen,  mit  denen  Sie  die  Zusammenhänge 
aufklären und eine gute Entscheidungsgrundlage herstellen können. 

Als Abgeordnete/r könnten Sie unter anderem verlangen:

1. die Vorlage des Windgutachtens 
2. die Vorlage des Verkehrskonzeptes und der Stellplatzberechnung,
3. die genaue Berechnung des Erbbauzinses,
4. die Beurteilung der Verträge und deren finanzielle Folgen für die 

FHH durch den Hamburgischen Rechnunghof,
5. die Berechnung der Grünpflegekosten, aufgeschlüsselt nach 

öffentlich-begehbaren Flächen und kommerziell-privaten Flächen,
6. die Berechnung der finanziellen Kompensation für die Bereitstellung 

von Parkplatzflächen durch die FHH,
7. die Korrektur des städtebaulichen Vertrages mit einer erneuten 

Bindung der Halle an den „Breitensport“ und zwar für alle Tage 
(324 Tage), außer den 38 Tagen der Großveranstaltungen, da es 
nur hierfür ein politisches Mandat der Bezirksversammlung 
Hamburg-Mitte gab,

8. die Erstellung eines baurechtlichen Gutachtens durch einen 
externen Baurechtsexperten, der die massive Überschreitung der 
Bauhöhe der Nachbarschaft nach § 34 BauGB untersucht und 
bewertet und der uns davor bewahrt, dass spätere Investoren die 
Bunker-Aufstockung als Präzedenzfall nutzen können,

9. die Berechnung der Null-Variante, d.h. wie wirkt es sich auf den 
Haushalt der FHH aus, wenn ab 2053 der Bunker an die Stadt 
Hamburg zurückgegeben wird,

10. eine Diskussion in Bürgerschaft und Bezirksversammlung 
Hamburg-Mitte darüber, ob ein Bebauungsplanverfahren für ein 
derart massives Bauvorhaben nicht doch die bessere und 
stadtteilverträglichere Variante wäre.

Vielen Dank, dass Sie sich mit uns zusammen 
die Zeit für diese Gedanken genommen haben.

Ihre Feldbunker Initiative 
aus dem Karolienviertel

Hamburg, den 30. Juni 2017
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Daten im Überblick
Projekt: Bunker-Aufstockung alias „Stadtgarten auf dem Bunker“

Bestand
Grundstücksgröße 10.528 qm

aktuelles Baurecht Baustufenplan von 1955 ohne Ausweisung eines Baurechtes, kein 
qualifizierter Bebauungsplan, eine Baugenehmigung ist auf Basis von § 
34 BauGB entsprechend nur zulässig, wenn sich das Bauvorhaben nach 
Art (Nutzung) und Maß (Höhe, Grundstücksausnutzung) in die 
Umgebung einfügt

Bruttogeschossfläche (BGF) aktuell ca. 25.260 qm

Nutzfläche aktuell (geschätzt) ca. 20.000 qm

GFZ aktuell 2,40 (Drucksache 21/9172) bzw.2,20 (BORIS Bodenrichtwertauskunft)

GFZ (Durchschnitt) des für die Baugenehmi-
gung angegebenen Referenzbereiches 
Heiligengeistfeld Baublock 111-003

0,67

Überschreitung der durchschnittlichen GFZ-
Werte des Referenzgebietes Heiligengeistfeld

257 %  
(d.h. das Gebäude fällt auch ohne Aufstockung aus dem Rahmen)

Abschluss aktueller Pachtvertrag 1993

Laufzeit aktueller Pachtvertrag 60 Jahre ...bis 2053

Bisherige Erbpachtkosten (60 Jahre):
Einmalentgelt + Investitionszusage 1993

6 Mio. DM + 20 Mio. DM = 26 Mio. DM => 13,27 Mio. €

Netto-Mieteinnahmen (geschätzt) p.a. 20.000 qm x 8,00 Euro/qm x 12 Monate = 1,92 Mio. €

Mieteinnahmen über Laufzeit (geschätzt) 1,92 Mio. € x 60 Jahre = 115,2 Mio. €

Planung
Zusätzliche Bruttogeschossfläche (BGF) 
durch Aufstockung geplant 
(Drucksache 21/9172)

12.034 qm 

Gesamte Bruttogeschossfläche 
(Bestand + Planung)

25.260 qm + 12.034 qm = 37.294 qm

Nutzfläche zukünftig (geschätzt) ca. 29.700 qm

GFZ nach Aufstockung
(Drucksache 21/9172)

3,91
GFZ-Berechnung 37.294 qm BGF : 10.528 qm Grundstück = 3,54 
Hinweis: Widerspruch zur o.g. Zahl von 3,91
Erläuterung: entweder o.g. GFZ von 3,91 ist falsch oder die zusätzliche 
Geschossfläche ist: 10.528 qm Grundstück x 3,91 GFZ = 41.164 qm 
abzügl. 25.260 qm Bestand = 15.904 qm (+32% höher)

Überschreitung der durchschnittlichen GFZ-
Werte des Referenzgebietes Heiligengeistfeld

483 %  
(d.h. das Gebäude passt sich nicht in die Umgebung ein)

Abschluss neuer Pachtvertrag geplant 2017

Laufzeit geplanter Pachtvertrag 99 Jahre ...bis 2116

Zukünftige Erbpachtkosten (99 Jahre): 0,0 Mio. €
Hinweis: auf Null gesetzt wegen angeblicher Kosten des 

Investors für die Parkpflege von 200.000 €/Jahr

Zukünftige Netto-Mieteinnahmen 
(geschätzt) p.a.

29.700 qm x 11,50 Euro/qm x 12 Monate = 4,09 Mio. €

Mieteinnahmen über Laufzeit (geschätzt) 4,09 Mio. € x 99 Jahre = 404,9 Mio. €

weitere Aspekte
Fläche des Stadtgartens auf dem Dach 1.410 qm

Anzahl „notwendiger PKW-Stellplätze“ / 
Flächenbedarf

378 Stellplätze / 3.780 qm

Anzahl und Wert der PKW-Stellplätze, welche 
die FHH dem Investor kostenfrei zur Verfügung 
stellt sowie notwendige Fläche

124 Stellplätze x 6.000 € (Ablösesumme) = 744.000 €

Fläche: 124 Stellplätze x 15 qm/Stellplatz inkl. Fahrgasse = 1.860 qm

Stellplatzfläche FHH // priv. Stadtgartenfläche 1.860 qm // 1.410 qm => 30 % mehr Stellplatzfläche als Gartenfläche

Bäume, die auf Grund  der Baumaßnahme gefällt 
werden sollen

14 Baumfällungen

Geschätzte Entschädigungssumme, welche die 
FHH an den Investor zahlen muss, falls sie nach 
50 Jahren das Gebäude übernehmen will 

Entschädigung auf Basis des Gebäudeertragwertes:
4,09 Mio. € x 49 Jahre (Vertragstext) = 200,4 Mio. €

Anzahl öffentlicher Informations- und 
Diskussionsveranstaltungen des Bezirksamtes 
Hamburg-Mitte zu dem Projekt 

1 Veranstaltung / Datum:  4.11.2015
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Feldbunker-Initiative
www.feldbunker.de

Projekt: „St. Pauli Stadtgarten auf dem Bunker“ 
Fenster und Fassade sind nahezu vollständig überwuchert dargestellt 

Visualisierung: Planungsbuero Bunker

Projekt: „Bunker-Aufstockung mit Toury Hill Hotel“
Fenster und Fassade sind weitgehend sichtbar 
Visualisierung: d-plan Stadtentwicklung GmbH
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